
Der Countdown läuft ! Nächste Woche Samstag, dem 02. Juni findet von 11.00 – 16.00 Uhr unser 

Sommerfest zum 10-jährigen Bestehen unserer Hundepension statt.  

Allen, die sich schon angemeldet haben: vielen Dank, ich freue mich, euch hier zu begrüssen. Und 

natürlich sind auch jede Menge «Ex-Grisetteler» mit von der Partie, auf die ich mich besonders 

freuen, sogar aus Norddeutschland dürfen wir Besucher empfangen. Aber auch aus Graubünden, 

dem Thurgau undundund….. 

Und allen, die sich noch nicht entscheiden konnten, ob sie kommen wollen oder nicht, hier ein 

paar Attraktionen, die ihr verpassen würdet.  

Erstmal einen kurzen Blick in einen kleinen Teil von Salat – und Dessertbuffet, das es nebst Wurst 

und Vegiplätzchen geben wird: 

- Käsesalat, Reissalat, Härdöpfusalat, Rüeblisalat, Maissalat…..und einige mehr… 

- Schoggikuchen, Citronencake, Waldbeerikuchen, Schoggimuffins und und und… 

Falls ihr etwas vom Grill auf sicher wollt, meldet euch bitte noch bis spätestens morgen 

Donnerstag 24.Mai per Mail (info@grisette.ch) bei mir an mit Angabe der Anzahl Personen und ob 

Wurst oder Vegi auf den Grill soll. Natürlich dürft ihr auch spontan reinschauen, dann gilt einfach 

«äs het solangs het».  

Und ihr wisst ja, es gibt eine Supertombola nach dem Motto «jedes Los ein Gewinner». Wir haben 

unglaublich tolle Spenden bekommen, nicht nur von Hundeshop.de (sh Foto), sondern auch ganz 

viele andere Leute / Firmen, angefangen bei A wie Anny X bis hin zu W wie Wild Hazel waren 

sehr grosszügig und haben Preise geschickt. Der Lospreis beträgt Fr. 5.—und fliesst 

vollumfänglich in unsere Spendenkasse. Falls jemand nicht kommen kann: Lose können noch bis 

am 31. Mai per Mail bestellt werden, eine Glücksfee wird die Lose dann für euch ziehen �.  

Auch an den Verkaufsständen der «Hundeverrückten», Lindas Windhundstand oder Doris 

«füürfrei»-Stand gibt’s sicher viel Schönes, also, Portemonnaie nicht vergessen. 

Der Willkommensapéro ist vom Team der Hundepension offeriert. Für Würste inkl. Salatbuffet 

berechnen wir einen Selbstkostenpreis (bin noch an der Kalkulation �), dasselbe gilt für die 

Getränke und Dessertbuffet. 

Falls jemand vorbeikommen möchte, weil er einer unserer Hunde kennenlernen will der in der 

Vermittlung ist: dazu ist das Sommerfest nicht gedacht. Die Hunde werden grösstenteils nicht hier 

sein, weil das für sie zu stressig wäre und ich keine Zeit für sie habe. Bitte meldet euch doch dafür 

unabhängig vom Fest per Mail bei mir. 

Und um 16.00 Uhr ist dann Feierabend, denn dann will ich mich wieder um die Hunde kümmern 

�. 

Nun hoffen wir auf gutes Wetter, wobei ich denke, wir werden sogar bei schlechtem Wetter einen 

schönen Tag zusammen verbringen. Bitte denkt daran: falls euer Hund lieber Zuhause bleibt, 

dann kommt gerne ohne Vierbeiner (im Auto lassen ist sicher keine Option).  

Parkieren könnt ihr bei der Sägerei beim östlichen Dorfausgang (danke an die Firma Lachat SA 

für die Genehmigung) gleich beim Zollhaus. Bitte so parkieren, dass der Zugang zu den 

Gebäuden dort aber nach wie vor frei ist.  

Hundepension Grisette, Sandra 

 



 

 


